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Wählervereinigung Rückmarsdorf Anzeise

Unsere Kandidaten
Weil eine Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Rückmarsdorf erfor-
derlich ist, hat sich die Wählervereinigung Rückmarsdorf (WVR) gegrün-
det und stellt zwei Kandidaten zur Wahl am 28.1.2018 auf. Unsere Kan-
didaten sind Alexander Fieber und Jürgen Lenk.

Heute stellt sich Herr Alexander Fie-
ber vor: 'Liebe Rückmarsdorfer, ich bin
42 Jahre alt und verheiratet. Meine Frau

in Rückmarsdorf besucht. lch bin bo-
denständig, zuverlässig und verbindlich.
Was ich zusage, halte ich. lch bin poli-
tisch interessiert, aber parteilos.

lch bin aufgewachsen in Leipzig, ging
in Leipzig zur Schule, habe auch in Leip-
zig studiert (Rechtswissenschaften) und
später meine eigene Anwaltskanzlei ge-
gründet. Seit 2008 wohnen meine Frau

und ich in Rückmarsdorf. Unsere gesamte Familie wohnt hier. Rück-
marsdorf ist deshalb zu unserer Heimat geworden.

lch kandidiere für den Ortschaftsrat, weil ich mich einsetzen will. Für
unser Rückmarsdorfl

Ein Anliegen ist mir der Stopp des geplanten Kiesabbaus. Aus meiner
Sicht steht der widschaftliche Nutzen in keinem Verhältnis zu den ge-
sundheitlichen Risiken durch Feinstaub, Lärm und Erschütterung, ge-
schweige denn zu den persönlichen und wirtschattlichen Beeinträchti-
gungen durch den Verfall der Lebensqualität.

Ein weiteres Anliegen ist mir die bessere personelle und finanzielle
Ausstattung von KiTa und Grundschule. Hier gibt es massiven Nachhol-
bedarf, den ich mit lhrer Unterstützung mit Nachdruck von der Stadt
einfordern möchte. Gleiches gilt für die Bereiche innere Sicherheit so-
wie öffentliche Verkehrsanbindung.

Aus Rückmarsdorf - für Rückmarsdorf*.
Alexander F ieber, wv- rueckm arsdort@web. de

ter Musik. welches uns von
Demmes sound service< zur
Verfügung gestellt wurde.

Wir bedanken uns bei den
zahlreichen Helfern für die Orga-
nisation des Festes. Besonders
bedanken möchten wir uns für
die Spende von Henn Matties,
die Brötchenspende der Familie
Paschy, die Wurstspende von
Oma Pippig und der Fleischerei
Möllmer aus Böhlitz-Ehrenberg.

Rebecca lgel, Elternrat
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Wir freuen uns auflhren Anruf: 0t4205 7530

KITA rRegenbogenr<

Wieder einmal war es so weit - der bundesweite Vorlesetag fand am 17.
November in unserer Kita 'Regenbogen( in Böhlitz-Ehrenberg statt.
Und wie in jedem Jahr waren Eltern, Erzieher, Omas und Opas aufgeru-
fen, sich daran zu be-
teiligen.

Dieses Jahr konnte
der Elternrat zwei be-
sondere Vorlesepaten
in unsere Kita holen.
Bereits zum zweiten
Mal war Daniela
Kolbe, Mitglied des
Bundestages und Ge-
neralsekretärin der
sächsischen SPD,
dabei und beschäftigte sich ausgiebig und geduldig mit unseren kleinen
Zuhörern in unserem gemütlichen Snoozle-Raum.

Zum ersten Mal erschien Ingo Hertzsch bei uns und brachte als Über-
raschungsgast Bulli vom Erstligisten RB Leipzig mit. Bulli konnte leider
nicht lesen, aber er unterstützte Ingo Hertzsch mit seiner starken Ge-

stik! Bulli kann zwar
auch nicht sprechen,
aber dafür musste er
umso mehr Auto-
grammkarten schrei-
ben, bis alle Kinder
zufrieden in ihre je-
weiligen Gruppen-
räume zum Milta-
gessen grngen,

Aber auch Frau
Kabelitz und Frau
Jahnert sollen nicht
ungenannt bleiben,
denn auch die Bei-
den haben sich un-
seren interessier-

ten Zuhörern gestelltl
Ein ereignisreicher Tag mit vielen Fragen, Fantasien und Geschichten

geht zu Ende und auch in Zukunft werden wir uns am Vorlesetag betei-
l igenl Chri stopher Werge, Eltern ratsvorsitzender
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KITA Burghausen

Unser St. Martinsfest
Am 17. November feierte die Kita Burghausen ihr St. Martinsfest mit La-
ternenumzug. Pünktl ich um 18.00 Uhr begannen die Kinder mit dem Sin-
gen ihrer Laternenlieder im Garten der Kita. Dann zogen alle Familien mit
Kindern und Laternen los Richtung Arthur-Heidrich-Platz. Musikalisch
wurden wir begleitet von dem Stadtfanfarenzug Markkleeberg, die so-
wohl Laternenlieder wie auch aKuelle Lieder spielten. Die Feuenrvehr
Burghausen fuhr mit einem Einsatzfahzeug hinter dem Laternenumzug
her und sperrte Straßen, die überquert werden mussten.

Auf dem Rückweg liefen zum Gemeindeplatz, wo der Fanfarenzug
noch einige Lieder spielte. Hier konnte sich jeder bei Glühwein und
Bratwurst am Lagerfeuer aufwärmen. Die Kindergartenkinder verteilten
stolz ihre selbstgebackenen Martinshörnchen. Am besten fanden die
Kinder das Disco-Zelt mit einer Tanzfläche, Partybeleuchtung und lau-

Freie Plätze ab Januar im

Sport machen & Spaß haben
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Physiotherapie Gläser & Trillitzsch
Untere Mühlenstr. 9, Böhlitz-Ehrenberg

Tel.03 41125648447
unruwphysiotherapie-böhlitz.de
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